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©ie UeBerfc^ung bc§ 15. ttnb i4fftt Äaptfel^ äü4 
bein 3ef«ia6, welche icB 3B««» »or 3aBf uiib itag 
»erfprod^en B«Bc, evBalttn 0ie gebrutf, olö eine 
«Beploge für bie jjefcr beö ©«tnmleve. 3^) BoBe 
iBv nod) einige SSerfucBe auö bew ^ioB bengefügf^ 
»eil id) bem 3iei§ nid)t B^be »iberjicBn fBnnen/ 
meine Äi'afte baran ju üben. — 

SBoUen ©ie auö ber fpatch frfuüung meineS 
SSerfpred)enö fd)lie§en, baö SSerfpvecBen fei) mit 
leib geworben, fo fd)liegen ©ie gewi^ nid)t untief« 
lig. 3cB uBerjeüge mid) le langer je meBr bon 
einer jiemlid) Befannten ffiarbeit, bap nemlid) bie 
Alten Uriunben berS^orseit un^Berfeolid) ftnb, Unb 
. / ' S( boc^ 



bod) baß bte !Bcfcf)af(tgHn3 
mit bfefcn c^rwuvbigen Si>nfmd()leni fuiMnid) tu 
ne bei’ an9cnel)iußeu ^rbüluiiiU’U in ben fetutibcn 
bei- 9);uße iß. ©i« »««ß 
ben fepn, bei’ einmal biefeö ©tubimn liebt, unb 
ßicfdimaf bai-ati getvonnen bnt- ^ßorjuglidjeß jn# 
meffe, bunft midr, mufTen biefe eebriften, für tu 
nett dd)tcn Siebbabet bec morgeiilanbtfdjen IjJoeße 
»on unfevec Station haben. 0?an nenne cö inunci’ 
<Sd)wdnnei'ei)! biefev ÖSovrourf fotl mid) Hid)t ab? 
Suen aufrid)tig ju gcßcbn, bau ber ^inbrut bet 
Sainale auf baö ©emutf) eincö^fraeliten, mentt 
id) meine gmpßnbung ium sS!?aa#ab nebntc, nort 
angcroSbnlid)« SBirfung unb ßar^r fei)n tnug, 
nli? ihn iegenb ein anbi’eb üöerf ber Svebefunß ber# 
Jor SU bringen uermag. - iSe.) einer gemiuen 
Stimmung ber ©tele, wenn wir nn^ in bte Sage 
5 Swelt verlieren, unb ber ©eiß ber ebrwur# 
bigen fißdnner mi umfebwebt, wirb eine unnenn# 
bare ffmüßubung fid) unfercr bemeißern. 2)ie 
©timmc ber gcßugelten Drafelfprucbe fdjallt in 
miferDbr: ber raube, abgcbrod)ene, feberli^e 
5on wi'irtt auf unfer .^ers; baö ©emufb erbebt ftcb 
Tur 5lnbad)t, unb nicht feiten entßrbmen woHußige 

2luge. ©ie fließen ntd)t etwa bann 
nur, wenn ber beüige ©änger sn Srauerfmien bte 
Sarfe ßimmf, fenbern and), wenn er bte ©timine 
fegen b e Untbaten feiner 3eitgenoffen brobenb er# 
Kb unb fd)aueruone «über beö fommenben lln# 
afi?f^ barßellf. 2lm bini’fißenbßen wirb er, wenn 
§Saaen ber «orseif ble einbilbungefraft in ©lut 
6 uSb er f d) fiber Sßelt unb SD?enfd)en weg# tegeit, UllO tv fm; . hpv 

5«cn einn föc bn 9lrt mlo^ren 
mdebtige sffiirtungen betworbnngen ? ©le berßb^ 
rin bie tarteßen ©aiten feine« .fiersen«, fein 3nn# 
ul wirb erfcbßttert unb fein «Rationalßols aufge# 
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UQt, £'a(fett ©te biefeit, unö fo oft mit Unrcuftt 
»orgftBorfeneii SR«tional(iolj, em(id)en; m^gc ftt 
ber ©tele 3fraeli(cii ber ©ebante lebhaft tver# 
bcn: biefe iprophft«« gcljßren ju ben ^einigen, 
biefe Sieben ftnb betn €tgenthnm, aile biefe auÄ 
bem SDieere ber Jeif geretteten QKeifiermerfe/ fd 
fchr fie itrönnner fcpn mögen, finb bein unbefJritt!» 
neö (Erbe. Singe fte fo gut bu fann|!, unb foB(l 
unb barfii. — Unb wenn ber Siufbltf in bie 
umgebenbe SBelf, menn ba^ ©efuhl» maö er i(l 
unb too eri(i, bie gmpftnbung oerftdrft, fo möge 
ihn: biei!, bie h«'li9«n ©agen unb ©efdnge unb 
Sieben noci) n>ert()er mad}en, unb eine bitterfu^e 
(Ertnnrnng gerodhren: 

»2X31 3*it3ü »m’i^rtn 
»Dipn »3P Dit 

tt»x i;i»3n »d»jn3 
■ • • »31tr'?3 »n"l3T 

•*•••• »lip n »jy’im 
3tt biefer ©emuth^ftimmung oerbreitet m 

etn ungctoohnlid) faiifter £'id)tfd)immer über bie 
Driginalioerfe. €ine milbe Klarheit utngiebt bad 
©anje. ^bbe öunfelheit oerfdjtoinbet, nirgenb 
ifl 95erroorrenhcit, nirgenb eine Mcfe, nirgenb 
föhne ^beenoerbinbung. 9ltle Ärdfte fi'nb erhöht > 
ber Sefer i(i toie begetfiert, unb er berebct ftch 
leicht, ba^ feg ein gunfüger geitpunft eine Ue? 
berfegnng ju wagen, eineUeberfegung, bie ben €ins 
brut baurenber, baß ©efilgl ber ©chönhctten leb? 
hafter madten wirb. Die Slrbcit fd)eint leid)t, 
benn bie ©eele ift ooll beß feurigen Sicbnerß, folgt 
ihm nnanfgehalten ooii iBtlb ju ©ilb, Oon ^eriobc 
ju SPeriobe. ©ie fdjeint nug(id), 

aiuf ba§ bie Äinber meineß SSolfß hitiifrö; 
men, unb ihren Dur(? löfdjen auß reinen 
unoerftegenben Duellen. 

Die .^anb wirb anß Sßerf gelegt, unb fiehe ba! 
uttoorhergefehene ©cgwierigfeiten thurmen öd) 
t>»n 3elle ju geile, oon CßJort ju SäJort, Der ©eiff 

31 2 ber 



' ■=» 

bet Aber M?fe i^ftcjten SBcrfc ber Sicl)(fttn(l tuebt/ 
sie 9lntiquita£ bie brtrauf nibf/ bic Un6e(iimmt()ci( 
in ben öluebriicfeil, baö @rl)manfenbe in bcn 
griffen; oorjuglid) bie nugerovbentlidK 9}erfd)ie# 
bcni)cit bcr tOiorgeits unb 9lbeitbidnbifd)cn ©pva» 

wcld)e bnrd) SUei'fafifung/ ©ebrdudje, ©e# 
itoo^n^citeu «nb SJorftettuttgönrfen auf unenblicbe 
9lrt mobifijirf finb, allcö fei^t fid) bem rafd)en, im 
^euer be^ JefcniJ nid)t^ abneiibcn Uebcrfe^er ent# 
gegen, unb f^etnmf feinen £auf. — €e ivili, fo 
biel et »crtuag, ©eutlid)fci( unb 3ufammenf)ang 
in bie S)oUmetfd)ung; bringen , unb et mirb ge« 
fcf>r»d§ig unb wottreici? : bie ^oncinnitdt be^ 
^uöbtuf^ ift eerlo[;rcn. SaiS §euer«5Bort int 
Dtiginal, ba^ wie ein ^feil auö bein 9Kunbe bcd 
5;prctpbcten flog unb bie ©ccle traf, ifi in feine «e« 
ftanbtf)eile aufgeläff, unb erreidjt nidjt batS 3'«I‘ 
€t toitt feinem ©emdlbe baö fvifd)c ^olovit bet 
Utfd)rift geben, unb feine gatbengebung ifl matt 
ober uberlaben, o^ne 5ßdrbe unb ohne itraft. SfJun 
toirb bie Sirbeif pernjorfen, man fangt oom neuen 
an, ^an miU ftd) genauer an baö aUorbilb ^aU 
ten, eben fo furj unb fraftöolt fe^n, aber nun iff 
bie SoUmeffd)un9 unoerflanblid), bie @prad)re« 
gel oerlegt, bie Umriffe ber Söilber finb unbeutlicb, 
baß ©anje oerroorren. SJfan fegt fid) an bic ©fei« 
le| bcO fritifdjen Sefer^, beurtgeilt bie Slrbeit falt 
unb fireng, unb fie miOfdllt. ©er £efer, ber baä 
Drigiual nid)t fennt, fid) nidjt in bie 3citen ber 
SJortoelt gineinjaubern fann, toirb bie ßompofi« 
tion abentbeurlid}, bic ©leicbniffe frembarfig, ben 
aiußbrut rot) unb gart, bic ©dgc dbeloerbunben 
«nb taütelogifd) finben. ©aO fagt fteg ber lieber« 
feget, unb bie 9lrbeit wirb abermagl inO geuer ge« 
ttorfen. — ©iefed ift, mein toertber ^err! auf« 
rid)tig geflanben, bie @efcbid?te meiner SJerfud)e; 
unb baber bcr SSorfag, beu ganjen :Jefaia6 ober 
ben ganjen ^iob in unfre ©prad)c ju fibertragen, 
langt? aufgegeben, & feebHcb Iteberfeger, 

welcbe 

. -4 
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toefc^e im öofiiu^ auf fcif Sßad)pcf)f t^rcc |cf«t' 
baut», ©ie ted)iteu barauf, mau will» auiS u6el? 
»crffattbnci’ Steligioftidt ftcl> juc Scmunbrung i^s 
tcr SBei’fe jtbtiiöeit. ©er ©ebanfe, baß bie ©d)nf# 
fcn ()etli3 uitb gp(tlid) ßiib, wirb fd)ouben.tritifec 
^itm ©djwcigeit bringen, ’unb |cbcn d|f()cfifd)ett 
gwetffel nieberfdjlagen. 5ßer mag aber bie 
biefcr Ucberfeßer oermc^ren? ®ir ßabeu bereu ge« 
nug unb rae^r a(d genug, ?f><eine ^eußerung abei* 
frift nur bie Ucberfeßer, nid)t bie domnientafcrcn, 
Saffen ©ie unö bie!me()r mit gcbubrenber ©auf« 
barfeit erfennen, wasJ in bcu neuren Jciten bie ge« 
lef)rfe» 2iu«leger ber Xj. ©. ju bereu SlufbeUung 
getban ()aben. ©ie ßabcn mandje ©unfelf)cif be« 
Jeu^tet, mand)c ©pur aufgefitnben, bie ber ©taub 
ber 3cit bebeft baffe, unb felbß bie falfdjcn 2*Jege, 
bie ffe einfcblugcit, bienten bajtt, ben fpdferen^iBan« 
brer auf ben ccd)fen ^fab binjutPinfen. 21ud), ber 
cifcfneSlfi9 mit vpefd)em fritifdfeSitferaforen uo^ 
immer forffabven, jebe Sefearf ju wagen, ju Per« 
glcidjen unb auö^nwablen, iß banfenöwerff), unb 
ihre igemubungen ßnb um fo Picl perbien|ilid)er, 
ba pc eben burd) bie anjiiforgfdlfigc ^ergüeberung 
ber Cfcmente ftd} um baö SJcfgiingen bringen, bal 
ber Poöe 2lnb!if eineö ^unßwerfö gewdbrf. ' 

©a biefe 2)crfud;e,. wcldjen piefieid)t funftig 
mebrerc fcfgen werben, nur für ben ffeinen dlrcieS 
ber Jef^r bed ©ammlcrö- unb einiger greunbe bet 
morgenIdnbifd)en l-ifferatur beßimmt ßnb: fo ba« 
bc id) mid) alleiS (Jommenfarö entbaifcu. ©iefe 
bebürfen ibu hidjf, unb werben aud) ohne Ringer« 
geig'tic ,Queßcn fennen, aü^ wefeben idj gefd)6pft 
babf* — : 

ilebrigcnö werben wobre SJerebrer ber S^. ©., 
bie mit gebilbefem ©efdfinacf unb gefauferfen 
©runbfdßen ftd) in bie feiten ber 55orwe(t hinein«- 
begeben, je rnebr nnbmebrinnc werben, baß fie 
ben guß in ein unbefannfeb Janb' feßen. Wo nidjfd 
fo jugelf, al^ In bemfcnigcn, worlnn ße woßnenf 

21 3 ©ie 
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©ie werben aifo norf) i^rem 9tic^(fuf rcf>d« 
^en, ntd)t^ nacf) ibrem SKaai^flab nieffen woBeit; 
befonberd aber feinem SSoIfe @cnte unb ©eifleöi? 
fdbigfeit, <3ittlicl)feit nnb 5^i1buti3, ifennfniffc 
«nb @cfd)maf abf)>red)en. Weil e^ eine anberc 
©prad)e, aiibre'’2iorjfeÜiin()öarten unb ©ewobn» 
beiten bnt/ unb biefe berbnnben mit Sierfaffung, 
^lima nnb Sieligion feinem ganjcn ^bcenreid) eine 
«nbere ©effalf f)aben geben muffen. ?Benn metc 
ne SSerfiid)c ju biefer Slnerfennnng frembeii S5er« 
bienfl^ ctwaö bebtrogen, will id) mi^ für febr be« 
lohnt halten. 

-5« 

offenbart dem Jefaias, Amoz Solin. 

Ij und 14 Capitel. 

I. 
Auf emporragendem Berge erhebt ein Panier, 

ruft ihnen mit lauter Stimme, 

winkt ihnen mit Händen lu t 

dafs fie eindijngen in die füifHiche Thore» 

Ich felbft geboth diefen Auserwählten, 

rief felbft die Helden ~ zur Rache! 

jauchzet, Helden! diefem ftolzen Rufe, — — 

Welch ein Tummult auf den Bergen! 

Zahllofes Volk erfcheint! 

welch raufchendes Getümmel 

fich fammlender Königlicher Völker! 

Sieh l der Ewige Zebaoth muftert Heer# tum Streit. 
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Sic kommen von fremden Landen, 

von des Himmels üufseiften Glanze. 

Der Ewige fclbll, und feines Zornes Werkzenge 

ciTclicincn, das Land zu zerftören. * 

Heulet! Heulet! der Tag des. Ewigen id.nali!- 

bricht ein, wie Verwüflung vom Allmächtigen. 

Drum erfchlaffen aller Hände ; . ^ 

und jedes Menfehen Herz wird muthlos; 1 

Alle find bedürzt; Angft und ^ eh ergreift fic,; 

Bangigkeit wie einer Kreifsenden; 

jeder ftaunt dem Nachften an; 

Feuerglut bedekt ihr Angeficht^ ’ : t 

Der Tag des Ewigen kommt, 

graufam, und zornig und glühenden Grimmes^ 

zu wandeln das Land in Einöde, 

zu tilgen die Frevler aus ihr. j .. 

Vom Himmels Geftirn und fein Firmament, ‘ 

flimmert kein Licht hernieder. 

Die Sonn ift verfindcit im Aufgehen, 

des Mondes Schimmer leuchtet nicht. — — 

„Ich fuchc heim die Welt um ihrer Bosheit, 

„die Frevler uni ihrer Sunden willen. . 0 : 

„Zerdöre den Stolz der Muthwilligcn, 

„erniedrige des Hochitiiukigen Troz. ^ - 

„ Seltner als Gold füll der Menfeh werden,> 

„der Mann feitener, als Ophivs edles MetalU l 

„Ich erfchüttcre die Himmel, .1 vwi.i- / 

„ dafs die Erde tief erbebt, 
A4 „ Gott 
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i, Gott Zebaoth zürnet, 

I, der Tag des Grimmes ift da. 

Wie gcfchcuclitcs Reh, 

wie Heerde ohne Hiit, 

wendet jeder ficli zu feinem Volke 

flieht jeder feinem Lande zu. 

Der Ergriffene wird eritochen, 

der Eihafchtc fällt durch’s Schwerdt* 

Säuglinge find vor ihren Augeu zerfchmetterti 

Häufer geplündert, 

Ehefrauen gefchändet. 

Denn flehe! ich erw-eke die Meder wider 

die Silber nicht achten, 

Gold nicht fehätzen. » 

Ihr Gefchofs durchbohrt den Jüngling. 

Zarte Leibesfrucht findet kein Erbarmen, 

keinen fehonenden Blik das fchwachc Kind* 

So trift Babel, 

der Königreiche fchönfte, 

der Stolz des übermüthigen Caldecrs, 

Göttliche Vernichtung, 

wie Sodom und Gommor«, 

Ewig unbewohnt, 

Einöde auf ferne Zeiten«, 

Kein Araber zeltet, 

kein Hirte weidet dort. 

Wilde Tlncrc lagern (ich hin,. 

üngp^ 
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Ungeheuer fuHcn die Häufer, 

die Tochter des Gclaeuls findet Ruhcftättei 

Satyren feyern ihre Tänze da^ 

Der Rabe krächzt im verwaiften Pallaft, 

Drachen ziiehen in Luft geweihte^ Sclilöffcr^i^ 

Die Zeit der Erfüllung ift da, 

die Tage zögein nicht, — 

Der Ewige erbarmt (ich Jacobs, 

findet Wohlgcfallon wieder an Ifiacl, 

fchenkt ihnen Ruh? im eignen Lande, 

Fremdlinge gefclkn (ick zu ihnen, 

fchliefsen (ich an Jacobs Haus<, 

Fremde Völker unterftUtzen (ic, 

geleiten (ie iv^ch ihrem Wohnßtz^ 

Haus Ifracl eignet (ie (ich zu; 

dort, auf des Ewigen. Erdboden, 

werden (ie ihnen Sklav’ und Sklavinnen; 

dort werden (ie Herr, defe Gefangener fic \irare% 

Hcrrfcher des, der ilir Unterdiüker war* 

Wenn in jenen Tagen dann der Ewige dir Ruh^ 

fchenkt, nach erlittnem Leiden, nach mühevollem 

Strebenj nach harr aufgebürdetem Dicnft: danivftim- 

mc folgendes Lied auf den König zu Babel an, und 

finge cs laut: 

A 5 Fcyerft 

j eim'öe ^lu^leger bc« 6tV«ug/ 
(imn i^ule ivollm va’franDtn tinlTeib 
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Fcyerft clu nun, Untcidiückev ! 

!ft fic geftillt, die Goldfuehr 1 

Ja! der Ewige zerbrach des Frevlers Stab, 

des Tyrannen Zepter, 

der, Völker in feinem Grimme fchlug, 

unaufhörlich fchlug; 

wüthig über Nationen hcriTchte, 

unaufhörlich wüthetc* — 

Nun raftet (ie, ' 

nun ruht (ie doch, die Erde, ^ 

jetzt fchallt doch wieder Freudenton. — 

Selbft Tannen frohlokcn deines Falls, 

die Zedern Libanons : 

3^,da liegft geftörzt; 

,, nun fällt uns ferner keiner um. — 

Ha ! wie fchüurt das Todtcnreich 

deinem Einzug entgegen, 

wie find die Unteiirrdifchcn aufgeregt, 

4 fic, vorinahls der Erde HeriTchcr. 

Ha! fie ciflehcn von ihren Thronen 
der Völker vormahligc Könige. *) 

Wie 

Diefe, mit bewundrenswürdiger Kürze, und einer 
vielleicht in der Dichtkunit unveiluchten Kühnheit 
ausgeführtc Profopopoic, hat K 1 o p (t o c k in feinem 
Meffias nachgebildet, wie mich dünkt aber nicht 

. iehr glüklich. — , -r- > 
\,Dafs tief in dem Thore des Todes 

Könige dir vom eifernen Stuhl aiifflünden ^ die 
Kronen 

i^iederlegten ^ und bitter utid ffottend HefauM 
dir riefen f 

4ter Gcfang. 
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Sie rufen alle dir entgegen; i 

3, Auch du bift Kraftlos, wie wir, 

„gleiches Loos hat dich getroffen; !t*L 

„ In die Hölle fnhrt deine Herrlichkeit, 

,, und deiner Harfen Getön verftummc. 

5, Deine Lagcrllättc füllen Würmer, 

„Motten find dein Schlafgewand^ 

„ Sag’ an : wie fielfl: du vom Himmel, 

„allberühmtcr Morgenftern du? i. . 

„Wie ftürzteft du zur Erde, * ^ 

,,grofscr Völkcrbandiger ? 

„ Du düchteft doch in deinem Sinn : 

„Gen Himmel fteig’ kh hoch empöret 

„ erheb' über Gottes Sterne meinen Sit». 

„ Thron' auf dem Erfchcinungsbcrgc, 

„an des Mitternachts lezte Grunze. 

„ der Gewölkc Gipfei erfteig ich kCilin, 

„dem Allerhabcnen werd' ich gleich* 

„ Nein 1 Nein! du fährft zur Hölle, 

„finkfl: nieder in tiefe Gruft. 

Wer dich erblikt, fta.unt 

vom Nachdenken tief ergriffen: ' 

„Ift dies nicht der ErdeiTchüttercr ? 

„der Mann, vor dem Königreiche erbebten? 

„Er, der den Erdkreis hi Wüfte wandelte? 

„Städte in Trümmer zeiwavf? 

„nie die Pforte den Gefeffeltcn dffnetc? 

Eleuf^ 



Elender! Sieh! alle Fürßen der Völker, alle^ 

ruhcil ehrenvoll, 

jeder in feinem ewigen Haufe. 

aber du, hinausgeworfen aus des Grabes Stätte 

liegft da, ein vermoderter Aft 

von .Erwürgten, von Erftochnen, überwälzt 

in Steinhaufen eingcfchant, 

wie zertretnes Aas. — 

Nein! auch mit diefen vereine dich kein Grab! 

Du haß dein Land verwüßet, 

dein Volk gemordet^ — 

Ruhmlos bleibt des Frevlers Brut, 

Bereitet ein Blutbad, feinen Kindern? 

Ce büfsen der Acltcrn ünthat^ 

Nicht aufkommen füllen fie, 

die Erde nicht beherrfchen, 

init Städten nie erfüllen die Wclt^ 

Ich fclbß mache mich auf wider fic, 

fpricht der Ewige Zebaoth . . 

rotte aus von Babel, ^ ' 

Nahmen vind Spur, 

Sohn und Enkel, 

ipricht Gott. 

Erbthcil der Igel foit cs werde«, 

fauler Waßerfumpf; . , 

Ich rotte es aus, ^ . : 

WU <icm Maoe;. v^rnwitung, e;.*; um , 
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So hat Gött Zebaoth gefchworen: 

Flirwnhr ! wie ich’s befchloflcn 

foll cs feyn. 

Mein Rütlifehlufs Wird erfüllt, 

Ja { in nieinem Lande zermalm* ich AfchUf; 

auf meinen Hügeln zerftampf* ich ihn, ^ 

Sein Joch foll nicht getragen werden^ 

die Laft der Schulter nun entfinken# 

Dies ift VoiTnrz, 

gefafst für die ganze Erde, 

Dies der ausgeftrekte Arm, 

ausgeftrekt über alle Völker. 

Gott Zebaoth hat cs befchloflcn^ 

wer will’s vernichten ? 

' Sein ifl: der ausgeftrektc Ariiij 

wer will ihn aufhalten ? 

Die Hinfälligkeit der Men/che?h 

Hiob 14, Cap, 

1 Der Sohn der ErdCj'^ohi Weibe gebohren^ 

lebt wenige Tage, von Unruh überfatt, 

2 SprCifsct auf wie eine Blume, Und welkt, 

fleucht wie Schatten ~ bleibet nicht. * 

3 Und doch ift dein Aug’ auf ihn gerichtet, 

führft du mich in’s Gericht Vor dir ? 

i.: V 4 
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4 lA unter den Unreinen denn Einet rein? 

Ach ! nicht Einer ! 

5 Sind feine. Tage bcftimmt, 

feiner Monden Zahl feftgefezt, 

iA ihm ein Ziel gefezt, 

unübcrfchrcitbar: 

6 O fo lafs ab von ihm, dafs er ruhe, 

dafs einem Tagelöhner gleich 

er feinen Tag gcnicfsc^ — 

*2 Der Baum hat doch noch Hoffnung; 

wird er abgehauen, er grünet wieder auf; 

die Schöfslingc bleiben nicht aus. 

8 Lafs die Wurzeln in der Erde ihm altern, 

der Stamm im Staube vergehn: 

g Vom Dufte des VVaffers wird er wiederkeimen 

frifche Zweige treiben, als war’ er neugepflanzt. 

10 Aber der Menfch erAirbt, und liegt Kraftlos da; 

der Sohn der Erde vergeht — wo iA er! — 

11 Qewäfl'er linnen aus dem Meer, 

Ströme verfiegen zu dürres Land ; 

12 Noch liegt er da der Menfch, unauferftanden; 

Harre bis die Himmel vergehen, er erwacht nichts 

nichts weckt ihn aus dem Todesfehlaf* — 

13 Möchteft du im Schattenreich mich verbergen, 

verbergen mich, bis dein Grimm lieh legt, 

ein neues Lebensziel mir fetzen, 

dann wieder mein gedenken; 

14 Wenn 



14 Wenn doch der vcvftorbnc Menfeh, 

wieder ins Leben zurückkehrtc ; 

wie gern würd’ ich das ganze VVandi-crlebcn hoffen 

bis mein Gluckeswechfel kömmt, 

15 Dam» rietft du mich: ich antwortete; ^ 

du gewönnfk cs wieder lieb dein Gefchöpf, 

16 Der du itzt jeden meiner Schritte zählft, g 

achteteli: dann der Fehltritte nicht. 

17 Meiner Miffethaten Bündel wär’ vcrficgclt, 

cingewickelt der Sünden Haufen dann, — 

18 Aber ach! der cingeftürzte Berg verfinket ganz; 

Fclfen werden von ihrem Oit verrückt; 

19 Gewaßer zermalmen hartes Geftein ; 

Schwemmen weg der Erde Sprofslinge: 

So veinichteft du der Menfchen Hoffnung, 

20 Du überwähigft ihn, er fährt dahin — 

verwandelft lein Antlitz : er ift verlaflcn. ~ 

21 Werden feine Kinder cinft glücklich feyn ? 

er weifs es nicht, — 

Wird Unfall über fic kommen ? 

Defs hat er keine Kunde, — 

22 Sein Körper unterliegt dem Schmerz; 

die Seele traurt ihm tief. — 
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Hiob * Glück,, 

Cop. 29» 

Ach wer feit mich in Monden der Vorzeit, 

in jene Tage da mein Gott mich fchüzte. 

Als fein Licht über mein Haupt fchien, 

Und ich an feinem Gltinze durchs Dunkel vrani 

dein konnte. 

Wie glücklich verlebt* ich die Jugendzeit, 

als Gottes Rath mir ward’ in meinem Zelt* 

Als dev Allmächtige mit mir war, 

und ich umringt von meinen Knechten fafs* 

In Milchrahm badete jeder Fulstritt fich, 

in Oelbäche ergols fich mir der Fe's, 

Schritt’ ich aus dem Thor zur Strafse hin, 

llefs den Richterfitz ich dort erheben. 

Und die Jünglinge erfahen mich — fie ent* 

wichen; 

Greife erhoben fich und {landen ftill. 

Finftcii hielten ein in ihrer Rede, 

. legten die Hand auf den Mund* 

,0 Die Stimme der Wortführer verftummtc, 

Die Zunge klebt am Gaum’. — 

II Und welches Ohr mich hörtc^ priefs mich 

Seelig; 

und weffen Aug’ mich fah gab mir Zeugnifs: 

la Dafs 
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12 Dafs ich den flehenden Armen ciTCttcf, 

den Weifen errettet, der nirgend Hülfe fand. 

13 Wie ftrömtc 'des Verzweifelten Seegen tibcc 

mich I 

ich machte der Wittwen Herz frohlockenvolU 

14 Gerechtigkeit zog ich an, fie zierte mich; 

das Recht ward mir Kopf bind’ und Gewand« 

15 So ward ich dem Blinden ein Aug* 

Dem Lahmen ward ich Fufs ; ich! 

16 Des vcrfchämtcn Armen Vater, 

des Fremdlings Rcchtftreit ftrenger Untcrftt* 
chei\ 

* ' 

17 Verbrach ich des Unrechts zermalmende Zähne^ 

und entrifs feinem Rachen den Raub« 

lg (Und dacht’: in deinem Nefte wirft du ruhig 

fterben 

deiner Tage werden viel wie Meeresfand, 

feyn. 

19 Meine Wurzel liegt ja am frifchen Waflferquell) 

auf meinen Zweigen ruht nächtlich erquiken* 

der Thau« 

CO Jede Kraft wird lieh in mir verjüngen; 

der Bogen ftets fleh erneuen in meiner Hand) 

ai Alle hörten auf mich, horchten auf; 

meinem Rathe fchwiegen alle. 

22 Ich 

•) nach andrer Meynung wie des FH'mxh 

B 
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52 Ich batte geredet, niemand wlderfprach: 

meine Worte floffen fanft herab. 

Wie auf Regen harnen fie mein; 

cröfFneten den Mund, wie dem Frühlings-Rc* 

gern 
24 Lächelte ich ihnen, (ic trauten kaum, 

Keiner wollt’ des Antlitzes Freundlichkeit ver- 

fchcuchen* 

55 So fchricb ich ihnen die Lebenswege vor, 

ich, das Haupt von allen ; 

Als König thront’ ich unter meiner Schaar, 

Fagtc hervor, wie unter Traurigen der Tröftcr. 

C a 30. 

Aber nun, wie fpotten mein die jungem Knaben, 

deren Ahnen ich meinen Schaafhunden nicht 

zugefeilt haben würde, u^ C w. —• 

Hiobs Charakter^ 

• Cap, 3 !♦ 

_ V 

1 Mit meinen Augen fchlos ich einen Bund, 

nie eine Jungfrau lüftern anzufchjiücn* 

2 Konnte fonft Gott mein Anthcil feyn, 

mein Erbe, der Allmächtige in jenen Höhen ? 

3 Folgt 
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3 Folgt Elend nicht dem Frevler nach, 

ift Entfremdung (von Gott) nicht dev Ucbel- 

thärcr Loos ? 

4 Fürwahr ! Gott kennt meine Wege, 

zählt jeden meiner Schritte^ 

5 Bin Heuchterpfad ich je gewandelt, 

ift mein Fufs hingceilt auf Lafterbahn ; 

6 (Er wäge mich auf gerechter Waage, 

Gott erkenne über meine Unfchuld) 

7 Wich ab mein Tritt von geradem Weg; 

Schlich je mein Herz den Augen nach, 

blieb des Unrechts in meinen Händen : 

8 0 ! fo mag ich fäcn — Fremde cs genief- 

sen ; 

fo rott’ was ich gepflanzt ein andrer aus, 

9 Hat fremdes Eheweib je mein Herz verführt; 

laurt ich lüftcrn an Freundes Thür: ^ 

10 So dien’ mein Ehgenofs fremder Luft, 

fey geiler Unzucht hingegeben, 

11 Denn das wäre Lafterthat, 

Strafwürdig vor menfchlichem Gericht. 

12 Ware Feuer, das bis Äur Vernichtung brennt, 

jeden Seegen bis zur Wurzel mir verheert, — 

13 War Knechts und Magds Rechtfach’ mir ver¬ 

ächtlich, 

wenn der Streit mich felbft betraf? 

14 Wenn Gott aufftündc, was könnt’ ich thun, 

B 2 wenn 
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wenn cv untcvfuchtc, was würd* ich antwor» 

ten ? 

«5 Formet’ er fic nicht in Muttcvlcib, wie mich 5 

find wir nicht gebildet in gleicher Werkliätt ? — 

16 Veiweigeri’ ich Dürftigen je einen Wunfeh, 

liefs ich der Wittwen Auge fchinachten ? 

17 Genofs ich mein Mahl allein, 

fättigte der Waife fich nicht auch davon ? 

lg Er, defs Vater ich von früher Jugend war, 

den von Mutterleib* an ich ftets geleitet* 

S9 Wenn Unglückliche ohne Kleid, 

Arme, unbedeckt mein Aug* erblickt, 

flO Seegnete ihr Gebein mich nicht, 

von der Wolle meiner Schaafe fanft erwärmt ? — 

21 Erhob* ich gcwaltfame Hand gegen Vaterlofe, 

weil vor Gericht ich des Schutzes ficher war ; 

22 So falle von der Achfcl mir die Schulter, 

fo fqhmcttrc meines Armes Rohr entzwey* 

23 Nein! vor Gottes Strafe erzitterte ich, 

könnt* nicht fündigen des Erhabenen cinge* 

denk. 

24 Gab ich dem Golde mein Vertrauen 

fprach zum Rcichthum : Du meine Zuverficht l 

25 Freut* ich mich der Menge meiner Güter, 

ob des Zuwachfes meiner Kraft; 

26 Ward von der Sonne glanzreichem Lieht, 

von des Mondes ftillcr Herrlichkeit,; 

27 Je 
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37 Je lieimlich mein Herz verleitet, 

abgöttifch fic anzubeten ? 

28 Auch das wäre Miflethat vor Gericht: 

• Gott im Himmel hätt’ ich ja verleugnet! —• 

29 Frohlockt’ ich des Unfalls meines Feindes, 

aufgercizt den Unglücklichen nun zu ftürzen; 

50 Nein ! Ich gab nicht zu, dafs mein Mund 

Fündige, 

kein Fliich traf des Gcfallnen Scele^. — 

31 Umfonft murrten meines Zeltes Genoffen; 

wer folFs geben ? wir werden des Flcifches 

nicht fattj — ~ 

32 Nein! der Fremde folldraufsen nicht übernachten; 

jedem Wandrer öffnete ich die Pforte. 

33 Sünden hatt* ich nicht wie andre Menfchen zu 

verhehlen, 

Unthaten in meinem Eulen nicht zu verfte- 

cken. 

34 Warum follt’ ich denn die Menge furchten? 

Familien - Verachtung folltc mich üngßigen ? 

ßumm und einfam Toll ich im Haufe weilen 

35 Aber ach ! wo fuch ich den., der mich hört! 

Sich hier die Schrift! Allmächtiger} antworte 

mir! 

Welcher Rechtsfreund fchrcibt Schutzfehrift mir? 

36 Auf meiner Schulter möcht’ ich fic tragen; 

üls Diadem follre fie mein Haupt umwinden. 

B 3 37 ße- / 

•
V

 



57 Bekennen kann ich fr«y jeden meiner Schritte, 

Kühn wie ein Held, ihm entgegen treten, 

38 Schreiet aber wider mich mein Land, 

weinen feine Furchen über mich ; 

39 Hab^ ich fein Mark unbezahlt .genofren ; 

des Landmanns Seele tief gequält : 

40 O! fo trage das Weizen-Acker Dornen mir; 

die Körnerfrucht art* in Unkraut ous. 

IL 

aug bm 5t. ^ofbefref, baß enroKement 
ber 3uben jum 5tne9öbicn(l betrcjfenb^ 

(2Iu^55bbmcn.) 

man noc^ immer in mand)en ^ffen(licl)ett 
Leitungen licfii, ba§ bie Jjiuben burdjaiiö nid)t 
jum SRiliforbienf! ober ^6d)(ienö jii ©tucffned)tcit 
ju gebraud)en ftnb, unb baß bie mitibnen bter# 
öber angejießten 2Serfud)e burd)au<S fd)led)t abge# 
laufen: fo fiberfd)ide id) biermit ein au« 
tbenfifd)«^ 91ffen|HcF, worauf ©ic bie 9^id)tigfeit 
jener 3nflrtuationen, bie mart fo gefiiffenflid) tin« 
ter ba^ ipublifum ju berbreifen fudjt, jur ©enuge 
erfeben »erben. Ser Äaifer batie ndmiid) befob« 
len, baß aud) bie ^ubenfebaft in S5bb>nen, fo 
wie bie in ©aßijicn, nach SSerbdItniß ihrer Sifen« 
fd)enjabl Dtecruten liefern follfe. Sarauf »urben 
fdm(iid)e »t bie allcrniebrigße Slaffe ber 
SBurger gefegt, unb feine Sjeemption in 2lnfeb»”9 

bec 
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bcr 3v«crufeii;©(cirutt9'fanb Qtcitf, fo 5a§ fefSlt 
bie jÄabbiner mit untec beii €nroütmenfö#Si(?en 
auf9ejeid)net rombcn. 

hierüber nun bcfctjroerte fid) bie iübird)e @e# 
meinbe bei beni ifaifet/ morauf ein {)i5c^(ie^ 
beeret »oin agften Secember 1793 erfcfjien, wor« 
ouiJ ic() folgenbeö auöjie&e. 

Sie 3»ibett ftnb and) nid)t in ber SInwenbung 
beö ^onfcription«©i)(tem<S i;ai'ter ju bolftn, eild 
bie 6t)i’ijten. i|t alfo ganj richtig, bnß bei bec 
Sveluition, nad) meld)er bie 2lu<Jfd?reibung auf aU 
le SBcrbbcjirfe beredjnet tvivb, bie 5Se(Iimmung 
ber bienfttrtuglid)en 3ai)I, nad) )veld)er al^ban« 
bie 3Jepartition unb bie 2lud{)ebnng gefd)ie^t, ge# 
fegimigig gefebebe. ^ieraud erfolgt: 

a) £)ag biejenigen, bie bei ben SbrifTen and) 
tm Kriege al^ exempt betrachtet werben, auch bet 
ben unter bie 3U anbern ©tnatonoth# 
bui’ften anwenbbave Colonnc gefd)riebett 
Werben. 

b) 3nben bie in 6ffenflid)en Slemfern flehen, 
(tnb baher exempt. 

c) Sie angefehenften gamifien#93äter, ebenfo 
d) bie ditefien ©ohne unb ©ewerbnachfolger, 

fdnnen nur in fo fern exempt fepn, als5 biefe exem- 
ption in Äriegdjeiten bei chri|?lid)en gamilien int 
Söerbbejirf jugefaflfen werben fann. 

e) Sßenn bei ben Shrifien bie angefehenflen 
§amilien#55dtcr, Sagelbhner, ja fogar Jg>du^Ieiv 
nid)t mehr oerfd)ont werben fbnnen, fo muflfen ftd) 
hiefe^ ouch bie Juben gefallen (affen. 

O 3ubcn, bie mit migenfcheinlichen feibeö# 
gebred)en behaftet finb, bie fte ju jeber ©attung 
toon ®ilitdrbienfi unfauglid) mad)en, fdnnen eben 
fo wenig, ald bie Chrifien oon biefec 2lrt, in ben 
(Colonnen ber ^cucrgctrchre unb 3um ^uhr# 
wefen confignirt, unb baher and) ni^t juc ©tel# 
lung angetrogen werben. 

g) 3«n< 
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g) 3ettc, btc ftd) cmmal lo^gcfauft ^abftt *) 
fSnticn bet einet foljjenben ©teilung nicbf me()t 
tut ©teDung geveebnet werben: weil jte ftcb ib«v' 
tocrf6nlicl)ert 2)ienflpfricf)t fct)on enilebtgt 
unb nid)t swei «Perfonen öDrflclIcn ton«;»* 
muffen baber «uö bec Satbegorie ber 2)tcn(ttaug# 
lieben gelbfci)t werben. 

h) Unterliegt eß feiner 55ebcnflt(bff«t/ b<t6 bet 
ber Sonferiptionö? Stettifton ber ^nbcn ein »oti 
ihrer Subenfebaft gewablfer Sepufirter jitm 9Sor# 
trag feiner ©rinnerungen jugelaffen werbe. 

*) Sa« So6tonfimg«si)Jeamiura t|l fltff uo 
^ ftjigefeet, ba» olfo nur bem iRei^eii ju flut fommeii 

tann ; ber airmc mu§ fiel) m ^crion ,|fcBen> 
flueb ber Sleicbe, ber ficb (elbit itellcn toill, tonn nnd> 
foiftrliebcm «gefebl unter teinerfei gjormonb obgcroie» 
feil# unb iur SrlejuiiB beä ©elbeb flcinjuiißen werbeut 



Mgttjcite 3ugate 

' c 

:\ 
S c c r c t 

fibeii; bie» 

© I € i ^ jt c {( u n 9 öcc 

< Jl-Jf . -♦ 
allen an&ecn ^Satavifd^en 

5B«räecn, 

len äütii? Sepftniber 179Ö emjfimmig’anflenomHktV-»' 
* .. . -t. - 

iö lijv 

y(a(^ »Icber^oUen SSerat^fcfilaguHgen ößec.ble 
l>en agflen S)?(Srj b.3. uber^tbene Petition cinigec 

flimmgecec^ten ifibifc^cn S^öegeV/ bie baö ©efuc^ 
enthält: „ba§ bte ^^erfatttmlung ju crtfarcn'belüs' 
,/be, ba§ bie ^uben, bA fle (?«mmgercd)te iSfirgec 
„bec batADtfc^en Üiepttblif finb, unb boö S&iirgcr* 
„ted)t Auägeilbt ^abcurnun aud) in bcnit>oÜcii5je> 
/,ft@ .unb in. baö 9Jecf)f jue fernern 2luöäbuhg' be#^ 

„SSfirgcrrec^tö cingefe§f)iBpvbe'nV «ub bteö 9{cc&t 
„in feinem ganjen Umfange, geniefen feacn^^rhr- 

60 tbif über ben am ifieit Slugufi borgelegtcn'^e^ 
ri(f)t in Seireff btefec «peütipn bureb ben «Sepedis 

fentanten bon ^eeumen unb anbeceSommiitirte; 

V 
V 
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Sfji 5tibm gegebetr WbrWrt, ftt« attt bör^ 6t^ 

Sfrtnabme bet' gegcntbSttig atictfanhfert 

vi‘ '^@runbf4§e berifW^itf ntcb^tS angcfebenwer# 
beit' Riiif, unb toeli^e gegen bäb ©ecret 

'‘^"Jitfet SS'erfaifHtftCtiltg »oUt 5fen 2(ugn(l b. 3* 

ffreiUt/ ffit betfaBert jn erfWrell. 

3» ©ie Sleprdfentatttcn ©cbiwntelpenninf, 

teianr^ tön .^ttmelbwlb-uttb be 2Jo^ 
»an ©eeenwpf, werben J>ietmit aufgefpberf 
uttj) commUtirt, einen fnetx»nr| ju einem fol# 

' _ ^en €«r(iitarf<breibctt, febafb af^ mbglidj/ 

bet BJerfammtung ju öberreicbeh; 
;:|j ) . 

«nb foH ein Siu^jug biefe# «n ben 0tepr4fentan* 

ren ^e^iwmelpenninf«^ alä erfigenannten bep gess 

bac^ees epmmifiipfif MnJb on bie i|3e,titienair^ ge^ 
fenbet werben/ unribnen tefpecUpe jur SRat^ri^t 

iu bienen. 

i f '■ 


